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Musikverein Lyra
Corona-Konzerte
Musik ist auch ein Hobby in der Zeit der

Am Vatertag gab es Gulasch-

Corona-Pandemie…

suppe für Selbstabholer und

Seit Mitte März 2020 gab es doch erhebli-

am Nachmittag ein Vatertags-

che Einschränkungen durch den Corona-

ständchen an verschiedenen

Lockdown. Das heißt auch für viele Verei-

Stellen in Bliesen.

ne, dass kaum noch Vereinsaktivitäten

Am Nikolaustag konnten wie-

möglich sind,

der viele Kinder in Bliesen be-

so war das auch beim Musikverein „Lyra“

sucht werden, doch dieser

Bliesen.

Besuch musste in diesem Jahr draußen im

Doch musizieren ging auch zu dieser Zeit.

Freien stattfinden.

Vom 16. März bis zum 4. Juli (Beginn der

Leider dürfen derzeit keine Proben stattfin-

Sommerferien) gab es jeden Sonntag um

den, aber die Schülerinnen und Schüler in

18 Uhr ein „Corona-Konzert“. Zunächst als

der Instrumentalausbildung dürfen wieder

Fensterkonzert, dann in kleinen Gruppen

üben.

gerne jetzt schon melden.

mungsvolle, vorweihnachtliche Besuche auf Christkindlmärkten, fröhliche Weihnachtsfeiern mit Freunden

und ab Mitte Juni wieder mit dem Orches-

Wenn es möglich ist, werden ab Januar

Der Musikverein Lyra Bliesen freut sich auf

und Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie, sportliche Skiferien in den Bergen - das alles

ter.

2021 wieder neue Musikschüler aufgenom-

ein musikalisches Wiedersehen in 2021.

wird es in diesem Jahr nur in sehr eingeschränkter Form geben, vielleicht werden wir sogar ganz darauf ver-

Bliesen
Interessierte Schüler/innen können sich bei
Wolfgang Theis (0157 889 887 56)

An alle Haushalte in Bliesen

Dezember 2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

oder
Holger Egler (0170 290 6860)

men.

das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die Welt in
Atem gehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht bevor, in diesem Jahr wird alles anders sein. Stim-

zichten müssen.
Umso mehr Bedeutung kommt den schriftlichen Botschaften, den Weihnachtsgrüßen zu. Noch nie gab es
mehr Gründe, die wunderschöne Weihnachtstradition der schönen, geschriebenen Worte wieder aufleben
zu lassen. Ein persönlicher Gruß, der zeigt, dass man an den Anderen denkt, eine kleine Mutmach-Botschaft

für Freunde oder Bekannte, die im vergangenen Jahr unter den Lockdown-Maßnahmen gelitten haben, ein

Die CDU Bliesen fordert:
•

vorsichtiges Sich-Erkundigen, ein Sich-in-Erinnerung-Bringen, ein freundschaftliches Zeichen der Solidarität.
Und mehr denn je sind es die ganz persönlichen Grußworte, auf die es ankommt. Nicht Massen-Emails mit
tanzenden Rentieren und glitzernden Sternchen oder GIFs, die nichtssagend abgedroschen weiterhin viel
Glück wünschen, oder belanglose Frohe-Weihnachten-Floskeln für Menschen, die einen Schicksalsschlag zu

die Errichtung eines Zebrastreifens in Höhe der Bushaltestelle In Elmern, damit Schulkinder und ältere Mitbür-

verkraften hatten in diesem schwierigen Jahr. Es werden auch bald wieder bessere Zeiten kommen.

gerInnen sicherer die Straße überqueren können,

Wir, die CDU Bliesen, wünschen allen eine Weihnachtszeit, die noch etwas feierliches hat und vor allem viel

•

die Vervollständigung des Fußgängerüberweges an der Ampelanlage vor Bliesen in Fahrtrichtung Winterbach,

•

die Erneuerung des Dorfplatzes vor dem Haus Gillen,

•

die Neugestaltung der Außenanlage rund um das Gemeindezentrum,

•

die Fertigstellung des lange geplanten Radweges zwischen Winterbach und Bliesen

•

die Errichtung der geplanten E-Bike-Ladestation am Freizeitweg in Höhe des alten Bahnhofes

•

weitere Sanierung von Straßen, vordringlich Endausbau Im Zängert

•

weitergehende Sanierung der Einsegnungshalle im Rahmen des Friedhofkonzeptes der Kreisstadt St. Wendel

•

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten in und an der Mehrzweckhalle.

Gesundheit, die wird jetzt am meisten gebraucht.

Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich 2020 trotz Corona für unser schönes Bliesen eingesetzt und engagiert haben
und wünsche Ihnen einen guten Start in ein besseres Jahr 2021.
Für die CDU Bliesen

Joachim Hinz - Vorsitzender der CDU Bliesen

VEREINSKALENDER 2021

Der Vorsitzende Joachim Hinz und der Ortsvorsteher Wolfgang Theis planen 2021 die Beschaffung

Auch in diesem Jahr liegt CDU AKTUELL der Vereinskalender
bei. Aufgrund der unklaren weiteren Entwicklung durch die
Corona-Pandemie stehen die Termine natürlich unter Vorbehalt. Möglicherweise lässt die weitere Entwicklung aber

im Laufe des Jahres 2021 mehr Veranstaltungen zu, darüber
werden wir rechtzeitig informieren. Wer kein Exemplar
erhalten hat oder zusätzliche Exemplare benötigt, kann
diese beim Ortsvorsteher erhalten. Wir empfehlen auch die
Infos auf der Internetseite www.bliesen.de und auf Facebook www.facebook.com/WNDBliesen.

von sogenannten „Streetbuddys“ zur Montage an neuralgischen Punkten in Bliesen, wo viele Kinder wohnen.

CHRISTBAUMSAMMELAKTION 2021
Auch diesen Winter findet wieder die Christbaumsammelaktion der CDU statt. Am Samstag, 30. Januar, werden wieder alle Christbäume kostenlos abgeholt. Bitte alle Schmuckreste, vor allem das Lametta, aus den Bäumen entfernen. Über eine kleine Spende
IMPRESSUM CDUaktuell
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für Getränke & Verpflegung freuen sich die Helferinnen und Helfer!
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NACHRUF

Ortsvorsteher Wolfgang Theis

Heiko Marx von Marees

Rückblick & Ausblick
Liebe Bliesener Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2020 geht in die Geschichte ein… noch nie gab es so viele Einschränkungen, wie durch die
Corona-Pandemie in diesem Jahr. Diese werden uns auch noch einige Zeit begleiten, denn die Infektionszahlen sind zurzeit immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Im Januar konnten wir noch mit einem gutbesuchten Neujahrsempfang ins neue Jahr starten. Ab März breitete sich dann die
Corona-Pandemie überall aus und es folgte ein Lockdown für uns alle. Die meisten Feiern und Feste mussten abgesagt werden, nur
kleinere Veranstaltungen konnten noch durchgeführt werden. So verkaufte der Musikverein am Vatertag Gulaschsuppe für Selbstabholer und sonntags gabs um 18 Uhr „Corona-Konzerte“. An der Kirmes gab es nur die Kirmesserenade und der Jahrgang 2001/02

Wir mussten von unserem Freund und Kollegen

2019 wurde er in den St.Wendeler Stadtrat gewählt,

Heiko Marx von Marées Abschied nehmen.

war stellvertretender Vorsitzender im Stadtverband der

Heiko ist nach einer langen schweren Krankheit am 14.

CDU und auch weiterhin im Ortsrat als stellvertretender

November verstorben. Heiko, war ein guter Freund, den

Ortsvorsteher hier in Bliesen tätig.

wir als aktiven Menschen kannten - immer hilfsbereit, für

Besonders ans Herz gewachsen war ihm die Gemeinde-

jeden ein offenes Ohr und stets mit guten Ratschlägen

partnerschaft mit den Freunden aus St.Cyr-en-Val. Dort

und Idee dabei. All dies fehlt uns nun. Seinen Frohsinn

gibt es Freundschaften mit vielen Familien, mit der Feuer-

und seine Freundlichkeit werden wir in Zukunft vermis-

wehr und dem Bürgermeister. Stets war er ein willkom-

sen.

mener Gast in unserer Partnergemeinde, die mit großer

Heiko war ein Vereinsmensch; z.B. in der Feuerwehr ar-

Anteilnahme an Heiko denkt. „Jemand wird uns fehlen,

beitete er für uns Bliesener und war viele Jahre Löschbe-

wenn wir uns wieder sehen,“ schreiben unsere französi-

zirksführer. In der Kommunalpolitik war er auch sehr rege. 16 Jahre lang schen Freunde.

verkaufte das “Kerwebier“ vom Traktoranhänger aus. Am Erntedankfest wurde das 60jährige Bestehen des Weißen Kreuz an der

im Ortsrat, 11 Jahre lang war er als stellvertretender Ortsvorsteher für Auch uns allen geht es heute und in Zukunft so. Heiko fehlt uns. Er wird

Kanzel gefeiert und am Volkstrauertag den Opfer der beiden Weltkriege gedacht. St. Martin, Hobbyausstellung und Weihnachts-

Bliesen tätig. Er brachte somit jede Menge Erfahrung und Wissen ins immer einen besonderen Platz in unserer Mitte haben.

markt fielen dann den zweiten Lockdown zum Opfer.

Bliesener Dorfgeschehen.

Aber geschafft wurde doch noch einiges in unserem Heimatort. So hat die Stadt St. Wendel in den letzten Monaten einiges in Blie-

Lieber Heiko – Ruhe in Frieden.

sen investiert: Im Frühjahr wurde die Bliesstraße und im Juli die Namborner Straße saniert. An vielen Stellen im Dorf wurden Straßenreparaturen durchgeführt und somit etwas für die Sicherheit im Straßenverkehr getan. Es wurden Grünflächen gemäht und
Hecken, Sträucher und Bäume zur Sicherheit zurückgeschnitten. Im November haben die Stadtwerke begonnen die Versorgungsleitungen samt Gasleitung in der Niederhofer Straße, hinter der Bahnbrücke, neu zu verlegen und auch unser neuer

“Willkommensbogen“ am Ortseingang wird auch bis zum Jahresende fertiggestellt sein.
Im kommenden Jahr wird das Dach der Sport- und Kulturhalle saniert und der Vorplatz am Haus Gillen erneuert. Natürlich stehen
auch Straßenreparaturen auf dem Plan der Stadt St. Wendel.
Ab dem kommenden Frühjahr wird eine neue Arztpraxis eröffnen und somit die medizinische Versorgung in Bliesen sicherstellen. In
den Praxisräumen in der Kirchstraße 15 wird die Gemeinschaftspraxis Schumann aus St. Wendel nach einer kurzen Umbauphase
eine Dependance eröffnen. Ich freue mich, dass wir somit weiterhin eine Arztpraxis in Bliesen haben und bedanke mich herzlich bei

Gelbe Tonne ersetzt Gelben Sack

Bliesen funkt!

Der Gelbe Sack wird ab dem 01.01.2021 durch die „Gelbe Tonne“ ersetzt. Hierbei sind

Ab sofort steht für alle Mitbürger und Mitbürgerinnen aus

folgende Punkte zu beachten:

Bliesen und dem Bereich St. Wendel die DorfFunk-App zur

Die Gelbe Tonne ist selbstverständlich kostenfrei und wird alle 14 Tage entleert.

•

Bis 31.12.2020 wird der Gelbe Sack verwendet. Die bereits verteilten Gelben

Was ist „DorfFunk“?

Tonnen sind in diesem Zeitraum noch nicht zu benutzen. Die Verteilung der

„DorfFunk“ ist Teil des Projektes Digitale Dörfer und bietet

Behälter beginnt in KW 49.

eine Kommunikationszentrale für die Bürger unterschiedli-

den Ärzten und den Investoren, die sich hierfür eingesetzt haben.
Liebe Bliesener Mitbürgerinnen und Mitbürger, macht von diesem Angebot Gebrauch und besucht die Arztpraxis in Bliesen!

•

einem größeren 240 Liter Behälter zusammengelegt und von mehreren Partei-

fest, dies wird sich alles erst im Laufe der Zeit klären lassen und kommt auf den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie an.

en eines Anwesens gemeinsam genutzt.

•

Um den Platz optimal auszunutzen, drücken Sie die Verpackungen leicht zusam-

kann direkt losgelegt werden. Eine Anleitung für Installati-

•

Ein Behältertausch ist erst ab dem 01.03.2021 möglich.

on und Einstieg kann auf der offiziellen Website des Pro-

•

Mehrmengen dürfen in Form von Beistellungen in transparenten Säcken zur

jekts als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

schaffen. Aus ökologischen Gründen sollte man jedoch, wenn möglich, auf Sä-

•

•
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•

Telefon: (0157) 889 887 56

Fragen zur App?
Bei Problemen mit der App oder allgemeinen Fragen steht
unter dorffunk@bliesen.net eine Kontaktmöglichkeit zur

Jeder Behälter wird pro Grundstück mit einem Etikett (Straße, Hausnummer,

Verfügung. Zudem bietet das Projekt „Digitale Dörfer“ auf

PLZ, Ort, Behälternummer) und einem Barcode versehen, der eine genaue Zu-

ihrer Webseite eine FAQ („Frequently Asked Questions“ =

ordnung zum jeweiligen Grundstück ermöglicht.

Häufig gestellte Fragen) an, die bei den gängigsten Fragen

Für Behälteränderungswünsche kann man sich ab dem 01.03.2021 direkt an

weiterhilft.

folgende Servicenummer wenden: 06851-8091903 (Umweltamt der Kreisstadt

Dienstags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
E-Mail: wtheis@sankt-wendel.de

oder Gegenstände angeboten und gesucht werden.

Nach der Installation der Dorffunk-App auf dem Handy

cke zu verzichten.

•

gen informiert, oder über die integrierte Plattform Hilfe

durchgeführt werden.

Verfügung gestellt werden. Die Säcke sind vom Bürger eigenständig zu be-

Sprechstunde im Ortsvorsteherbüro:

pen können lokale Nachrichten gelesen, über Veranstaltun-

Bis zum Abschluss der Behälterverteilung können keine Behälteränderungen

Euer Ortsvorsteher

•

Neben zwanglosem Plauschen untereinander oder in Grup-

Wie kann ich mitmachen?

•

KONTAKT ZUM ORTSVORSTEHER

cher Regionen.

men und werfen Sie diese lose in die Tonne.

Nun wünsche ich euch allen ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr 2021.

Die Größe der Gelben Tonne orientiert sich am entsprechenden Restabfallvolumen des jeweiligen Haushaltes. Dabei werden einzelne 120 Liter Behälter zu

Wie es in der Zukunft mit Festen und Veranstaltungen weitergeht, oder ob Veranstaltungen stattfinden können, steht leider nicht

Habt also alle - wie bisher - noch etwas Geduld, helft alle weiterhin mit und vor allem: Bleibt gesund!

Verfügung.

•

St. Wendel).
Der neue
Willkommensbogen
am Ortseingang

Weitere nützliche Informationen finden Sie unter: www.jakob-becker.de
oder https://www.sankt-wendel.de/buergerservice/abfallentsorgung/

CDU AKTUELL - DEZEMBER 2020

Weitere Informationen werden in den kommenden Wochen folgen. Bis dahin darf der Dorffunk natürlich bereits
genutzt und mit Leben gefüllt werden.
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